
 

 

Fokus Apotheke 
Seminare, Team-Coaching, Vorträge  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir geben jedem den Raum, den er für 
sein persönliches Wachstum braucht. 

” 
_ Martina Kroneisen, Apothekerin, Trainerin, Coach 

 

 

Wir hören zu und finden Lösungen. In unseren Trainings und Coachings arbeiten wir 
mit einem speziellen Mix aus Persönlichkeitsentwicklung, Methodentraining und 
individueller Umsetzungsplanung. So erlernt der Teilnehmer wirksam neue 
Handlungsoptionen.  

Um auf dem Stand der Dinge zu bleiben, bilden wir uns regelmäßig fort. Damit 
garantieren wir effiziente und innovative Angebote auf höchstem Niveau.  

 

 



 

 

 

 
 
Martina Kroneisen 
 
ist Apothekerin, systemischer Fachcoach und  Fachtrainerin im Team des Instituts 
Kutschera. Seit mehr als 20 Jahren leitet sie stellvertretend eine 
Krankenhausapotheke. Als Coach und Trainerin begleitet sie Menschen und Teams, 
um deren Potentiale zu entfalten, Ziele zu erreichen und im gleichwertigen 
Miteinander zu leben.  
 
Die Pharmazie liegt ihr besonders am Herzen. Sie kennt die immer komplexer 
werdenden Rahmenbedingungen. Sie weiß, dass neue Herausforderungen neue 
Wege erfordern. So ist es ihr ein Anliegen, für jede Apotheke eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden.  

 

Annette Schäfer  
 

ist Kulturwissenschaftlerin (M.A.), Trainerin und Hotelkauffrau. Sie war neun Jahre 
Bereichsleiterin eines europäischen Wirtschaftsverbandes. In dieser Zeit erarbeite sie 
Strategien, leitete Teams und brachte Menschen und Meinungen zusammen.  
 
Als Geisteswissenschaftlerin unter spezialisierten Fachkräften lernte sie, dass 
Perspektivwechsel Gold wert sind. Das gilt sowohl für gelungene Kommunikation, als 
auch für erfolgreiche Projekte.  
 
Als Trainerin teilt sie ihre Begeisterung für Menschen und zeigt, dass 
Kommunikationsprozesse immer individuell ablaufen und hochspannend sind. 

 



 

 

Ich war schon auf vielen Seminaren, aber das war anders. Die Atmosphäre und 
Stimmung öffneten die Persönlichkeit und ermöglichten das Reflektieren von 

Handlungen und Haltungen. Ich konnte Ziele visualisieren und Grenzen erkennen. 
Einfach unbeschreiblich wertvoll und nachhaltig. 

” 
_Karina Kamp (52), Pharmazeutin  

 
 

 
 
 
 

Trainings und Coachings für Apothekeninhaber, Apotheker, Filialleiter, PTAs und 
PKAs 
Einzelcoaching, Teamtraining, Team-Supervision, Führungskräftetraining, 
Kommunikationstraining, Konfliktmanagement 

 
Prozessbegleitung und Beratung 
Pharmazeutisch-organisatorische  Planungsprozesse, Marketing und 
Kommunikation, Teamentwicklung, Personalentwicklung, Strategieentwicklung, 
Change Management 

 
Kontakt 
Martina Kroneisen und Annette Schäfer  
An der Stadtmauer 15  
61476 Kronberg 
0152 232 0146 0 
info@fokus-team.de 
www.fokus-team.de  
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